
Jugendfußball  
beim TSV Hagenburg 

 
 

E2 nahm am Vorbereitungsturnier des MTV 
Engelbostel / Schulenburg teil und belegte 
ungeschlagen den 3. Platz. 
So,06.08.2017  – Ein Spielbericht von Thorsten Krugmann 
 
 
Die ersten Spiele als E2 standen in der neuen Saison für die Kicker des TSV 
an. Durch zwei Absagen wurde die Spielzeit pro Spiel auf 18 Minuten hoch 
gesetzt. 
 
Folgende Gruppengegner wurden vorher für den TSV ausgelost: SC Harsum, 
Arminia Hannover und den Gastgeber MTV Engelbostel Schulenburg.   
 
Im ersten Spiel ging es gegen den SC Harsum: Ab dieser Saison wird in einem 
neuen Spielsystem gespielt und es wurde von unserer Mannschaft sofort 
verstanden und umgesetzt. Der TSV legte los wie die Feuerwehr. Mit einem 
Dreierpack schnürte Justus das 3:0 doch dann fühlte man sich wohl zu sicher 
und der Gegner konnte auf 3:2 verkürzen und in dieser Phase schwammen die 
Hagenburger etwas. Auch das 4:2 von Mathis brachte noch nicht die Sicherheit 
zurück und der SC Harsum verkürzte wieder auf 4:3. Doch jetzt zog der TSV 
wieder an und so waren es Luca, Melvin und Mika welche das 7:3 erzielten. 
Kurz vor Schluss schoss Harsum noch das vierte Tor und das Spiel wurde mit 7:4 
gewonnen.    
 
Das zweite Gruppenspiel bestritt man gegen den Gastgeber MTV 
Engelbostel: Auch in diesem Spiel wurde der Gegner gleich unter Druck gesetzt 
und mit schnellem Ballgewinn erzielten Justus und Melvin die 2:0 Führung. 
Durch eine Ecke konnte der Gegner auf 2:1 verkürzen und Marlon gelang die 3:1 
Führung. Aber auch wie im ersten Spiel brachten zwei Tore Vorsprung keine 
Sicherheit und durch individuelle Fehler wurde der Gastgeber wieder zum Tore 
schießen eingeladen. Nach 18 Minuten stand es 3:3 welches dann ach das 
Endergebnis war. 
 
TSV Hagenburg gegen den SV Arminia Hannover lautete das letzte 
Gruppenspiel: Hier ging es um den Gruppensieg. Arminia hatte seine beiden 
Gruppenspiele gewonnen und war klarer Favorit. In den ersten zehn Minuten 
zeigte der TSV den Fußball, welche die Trainer sehen wollen. Durch gutes 
Pressing und Gegenpressing wurde der Gegner unter Druck gesetzt und es 
ergaben sich viele Torchancen. So war es Justus mit einem Doppelpack der die 
2:0 Führung für seine Mannschaft erzielte. Jetzt nahm der Druck von Arminia 
Hannover zu und durch eine Unachtsamkeit in der Abwehr gelang der 
Anschlusstreffer zum 2:1. Jetzt warf Hannover alles in die Waagschale und wurde 
durch den Ausgleich belohnt. Bei einem Eckball schlich sich der gegnerische 
Torwart nach vorne und die Kirsche wurde genau auf seinen Kopf serviert. Somit 
stand es am Ende 2:2 Unentschieden. Hagenburg war am Anfang aktiver konnte 
dann aber den Druck nicht standhalten und man belegte den zweiten Platz in der 
Gruppe. 
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Spiel um den 3.Platz gegen den TSV Berenbostel: Hier kam es zu einem 
Wiedersehen mit dem TSV Berenbostel, welches der Hagenburger Finalgegner 
beim diesjährigen Sommercup war. Auch hier gewannen die Kicker aus 
Hagenburg schnell die Oberhand. Marlon und Mika brachten uns mit 2:0 in 
Führung. Wie in den vergangenen Spielen verstanden es die Hagenburger nicht 
weitere Tore zu schießen und liefen in einen Konter, welcher der Gegner zum 
Anschlusstreffer nutzte. Dank unserem Torwart Hannes wurde das Spiel dann 
doch verdient mit 2:1 gewonnen und die jungen Kicker freuten sich über den 
3.Platz.  
 
Der TSV spielte mit: Hannes, Luis, Louis, Tom, Tim, Mika, Marlon, Melvin, Mathis 
und Mathis. 
 
 
  
   
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


